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XXI. Oeffentiiches Sanitätswesen.
1. lieber den Einfluss der Erstimpfung auf die Wieder-

impfung.
Von Dr. Böing, Uerdingen.

In der 3. Sitzung der Impfcommission (Berlin 1884) richtete Herr
Geheimrath R. Koch an mich u. a. folgende Bemerkungen (Bericht p. 141):
Um festzustellen, welche Dauer Sie der Immunität zuschreiben, würde
ich bitten, aus Ihrer persönlichen Erfahrung uns mitzutheilen, wie viel
Kinder nach Procenten bei der ersten Impfung von Ihnen mit Erfolg geimpft
werden und wie viele bei der Revaccination von Ihnen mit Erfolg geimpft
werden. Sie beobachten doch gewiss, wie wir alle, dass die Erstimpfung
fast ausnahmslos Erfolg hat, und Sie finden später bei der Revaccination,
dass nicht alle Kinder mit Erfolg geimpft werden. Nun sagen Sie ja auch,

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



28. April. DEUTSCHE MEDICINISCRE WOOIIENSOHRIFT. 369

dass, wenn die Impfung keinen Erfolg hat, dies einer Immunität zuzuschreiben
ist, welche dem Betreffenden durch eine vorhergehende Impfung ertheilt
würde. Also möchte ich von Ihnen eine Erklärung darüber ausbitten,
warum bei der Revaccination ein so grosser Procentsatz von Fehlimpfungen
vorkommt, warum also in einem späteren Alter die Impfung nicht mehr so
wirkt, wie in der Jugend, ob Sie das nicht auch als eine Immunität ansehen,
die sich über eine längere Reihe von Jahren erstreckt."

In meiner Antwort musste ich mich darauf beschränken, anzuführen,
dass der Procentsatz meiner Erfolge bei den Erstimpfungen circa 980/o be-
tragen habe, bei den Wiederimpfungen seit dem Jahre 1874 von Jahr zu
Jahr gestiegen sei und jetzt bei veränderter Technik und animaler Lymphe
900/o erreiche, unterliess es dagegen, auf die principielle Frage nach der
Immunität einzugehen, obschon ich schon damals fest überzeugt war, dass
die von Herrn Koch als Wirkung der Erstimpfung angesprochene Immunität
bei der Wiederimpfung in ganz anderen Ursachen als in der Erstimpfung
ihren Grund habe. Zu diesen Ursachen rechnete ich: 1. die grössere Derb-
heit der Haut und die vermehrte Widerstandskraft der älteren Kinder gegen
die Infection; 2. ungenügende resp. nachlässige Technik; 3. relativ schwache
Lymphe; 4. die a priori feststehende Ueberzeugung der meisten Impfärzte,
dass ein grösserer oder geringerer Theil der Wiederimpflinge in Folge des
Schutzes durch die Erstimpfung keine Erfolge zeigen dürfe. Damals fehlten
mir durchschlagende Beweise für meine Meinung, heute glaube ich solche
zu besitzen und ich stehe um so weniger an, sie zu veröffentlichen, als ich
mit ihnen eine der wichtigsten Vorfragen zu der Lehre vom Impfschutz der
Entscheidung näher zu bringen hoffen darf.

Bezüglich der Zuverlässigkeit der Beobachtungen, der Impftechnik u.s. w.
bemerke ich vorab folgendes: 1. Jede Einzelbeobachtung ist in den Impf-
terminen von 2-3 Zeugen verificirt und so in die Impfliste eingetragen
worden; 2. geimpft wurde in 4 circa 1 Centimeter lange parallele Längs-
schnittchen, auf welche 4 ebensolche Querschnittohen gesetzt wurden: 4*
solcher Felder wurden auf dem - linken - Arm je 4 angelegt; 3. die vom Apo-
theker A ehle in Burg a. d. Wupper stets frisch bezogene animale Lymphe
wurde in diese Felder eingerieben; 4. in der Regel bildeten sich aufjedem
Felde mehrere, nicht selten 8-10 Pusteln, welche dann mit ihren Rändern in
einander liefen und am Revisionstage eine grosse Sförmige Pustel bildeten;

zuweilen fanden sich auf den einzelnen Feldern auch 2-3 isolirte Pustein,
welche jedoch stets nur als eine Pustel gerechnet 'wurden; 5. nur bei voll-
kommen ausgebildeter und mit Randröthe versohener Pustel wurde die
Impfung als Impfung mit Erfolg notirt; Knötchen und Bläschen wurden
selbst dann nicht gerechnet, wenn sie mit leichter Randröthe umgeben
waren; hätte ich diese mitgerechnet, so würde bei sämmtlichen Re-
vaccinationen die Zahl der Erfolge auf 98-100°/o gestiegen sein.

Oeffentliche Impfungen:
I. In Linn. 1. 1885:

Erstimpfungen: sämmtlich mit vollem Erfolge.
Wiederimpfirngen: 48, davon 47 = 980/o mit, 1 ohne Erfolg; von
den mit Erfolg geimpften waren 6 bereits einmal (1884), 3 zweimal
(1884 und 1885) ohne Erfolg revaccinirt worden. Der ohne Erfolg
revaccinirte Knabe war 1883 und 1884 je einmal und 1885 dreimal
von mir ohne Erfolg wie dergeimpft. - Von den 47 erfolgreich geimpften
hatten 4 Pustein 41, 3 Pusteln 3, 2 Pusteln 3.

2. 1886:
Erstimpfungen: sämmtlich mit vollem Erfolge.
Wiederimpfungen: 32; 31 zur Revision erschienene zeigten sämmtlich
vollen Erfolg und zwar hatten 28 je 4 Pusteln2»3

1 »2
II. In Lank. 1886.

Erstimpfungen: sämmtlich mit vollem Erfolg.
Wiederimpfungen: von 126 wurden 95 mit Erfolg revaccinirt
= 750/o: In der Gesammtzahl befanden sich 46 Kinder, welche bereits
in den Vorjahren ohne Erfolg wiedergeimpft waren; von diesen wurden
24=54°/o mit Erfolg geimpft; davon 8 bei der ersten, 16 bei
der zweiten Impfung. Von den 22 ohne Erfolg revaceinirten waren

2 im Jahre 1884, 1885 u. 1886 = 3mal ohne Erfolg geimpit
15 ,, 1885, 1886 u. 1886 = 3 ,, ,,

5 ,, ,, 1885 u. 1886 = 2 ,, ,, ,,

Von den 80 12 jährigen Wiederimpflingen wurden 71 = 89 O/ mit
Erfolg revaccinirt; bei einem Wiederimpfling war erst die zweite
Impfung von Erfolg; von den 9 ohne Erfolg rovaccinirten wurden 6
zweimal revaccinirt.

Ill. In Uerdingen. 1886.
Erstimpfungen: 113, alle mit vollem Erfolg; unter ihnen waren

1 5jähriges Kind in den Vorjahren 3mal ohne Erfolg geimpft
14 ,, , n n 1» » n n
5 2jährige Kinder» ,, ,, 1 ,, ,, ,,

Wiederimpfungen: 100; davon mit Erfolg 73 = 73 O/
Zum ersten Mal wiedergeimpft wurden 80 Kinder, davon 65 mit Er-
folg = 81 0/e; bei den 15 ohne Erfolg revaccinirten wurde die Impfung
bei der Nachschau sehr sorgraltig wiederholt, jedoch ebenfalls ohne
Erfolg. - 20 Kinder kamen wiederholt zur Revacination, davon mit
Erfolg 8=40°/o.

Demnach ergeben die Revaccinationen
a) in Linn 1885 98 0/ Erfolg
h) ,. ,, 1886 100°/o ,,
e) in Lank 1886 75°/e ,,
ti) in Uerdingen 1886 73o/

Woher nun dieser Unterschied in den Erfolgen? In der Technik und
in der Qualität der Lymphe kann der Grund nicht liegen, weil stets mit
peinlichster Sorgfalt nach gleicher Methode geimpft wurde und die Lymphe

sich da, wo sie haftete, als ausnehmend kräftig erwies. Für Uerdingen kommt
zum Theil in Betracht, dass bei der Abneigung mancher Eltern gegen die
Impfung der Erfolg bei einigen Kindern durch Auswaschen der Impfschnitte
vereitelt resp. abgeschwächt wurde ; möglicher Weise könnte sich so ein
minus von 5-10 O/ erklären. Für Linn und Lank fällt diese mechanische
Ursache fort. Wir stehen demnach vor der Thatsache, dass in dem einen
Ort ein bedeutend grösserer Procentsatz der Revaccinanden gegen die wieder-
holte Infection immun war, als in dem andern; diese Immunität war indess
keine absolute, denn in Lank wurden j. J. 1886 von 46 überzwölf-
jährigen Kindern, welche bereits 1885 ohne Erfolg revaccinirt
waren, nur 8 bei der ersten, dagegen 16 bei der zweiten
Wiederimpfung mit Erfolg geimpft. Diese sehr auffällige Thatsache,
welche ich experimentell im nächsten Jahre weiter zu verfolgen gedenke,
lehrt, dass man aus der Erfolglosigkeit der Wiederimpftmg von heute keines-
wegs auf eine Immunität des Impflings gegen eine neue, bald folgende
Wiederimpfung schliessen darf, dass vielmehr diese Immunität, bei gleicher
Giftstärke, Technik etc., lediglich in der augenblicklichen Leibesbeschaffen-
heit des Impflings begründet ist und durch Veränderung derselben s ohr
rasch verringert oder beseitigt werden kann. Nimmt man hierzu die
weitere Beobachtung, dass der Erfolg der Wiederimpfungen seit 1874 von
Jahr zu Jahr zunimmt, dass er von 15-30 auf 70-90 0/ und darüber ge-
stiegen ist, so ist für mich darin der zwingende Beweis geliefert, dass alle
Schlüsse, welche man bisher aus dem Nichterfolg der Revaccination auf die
Immunität des Impflings gegen die Wiederimpfung (resp. gegen die An-
steckung mit Pockengift) gezogen hat, hinfällig sind. Eine dauernde Immu-
nität wird man erst dann annehmen dürfen, wenn vielfache, in Zwischen-
räumen von circa 8 Tagen wiederholte Impfungen ohne Erfolg geblieben
sind, wie bei einem Knaben in Linn, welcher 1883 und 1884 je einmal,
1885 dreimal ohne Erfolg von mir revaccinirt wurde. Von grösster Wichtig-
keit ist auch die Stärke des Gifts und die Methode der Impfung: humani-
sirte Lymphe, eingeimpft durch Stich, wird stets sehr ungünstige Resultate
geben; von 100 so resultatlos Wiedergeimpften würden sicherlich 80 auf
Aehle'sche nach meiner Methode verimpfte Lymphe voll reagiren.

(Fortsetzung feigt.)

2. Zur ärztlichen Taxe.
(Schluss aus No. 16.)

Diese Ausführungen sollten beweisen, dass für arme und mittellose
Einwohner Berlins in reichlicher und humaner Weise ärztlicher Beistand
vorhanden ist. Oeffeutlichen Fonds, Wohlthätigkeitseinriehtungen u. dgl.
gegenüber eine Taxe, - im Princip nach dem ministeriellcn Vorschlage
aus dem Jahre 1879 und in den einzelnen Sätzen nach dem bezüglichen
Gutachten der Berliner medicinischen Gesellschaft aufgestellt - dieselbe
ausgedehnt auf Zahlungspflichtige bis zu einem Einkommen vpn 2100 M.
( diese Jahreseinnahme ist auch die Grenze für die Kranken- und Unfall-
versicherung) , dagegen den vermögenden Zahlungspflichtigen gegenüber
Freiheit der ärztlichen lEonorarforderung - das sind die Vorschläge, welche die
Commission zur Lösung ihrer Aufgabe zu machen hat. Dieselben lauten
formulirt folgendermassen:

Der ärztliche Verein der Luisenstadt beschliesst, dem Central-Ausschuss
folgenden Antrag zu übergeben:

Der Central- Ausschuss wolle beim Herrn Minister der
geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten da-
rum petitioniren,

dass die ärztliche Taxe vom 21. Juni 1815 aufgehoben
werde;
dass eine ärztliche Taxe mit Minimalsätzen für öffentliche Fonds, für
milde Stiftungen und für weniger Wohlhabende eingeführt werde;
dass die Bestimmung der Minimalsätze nicht für das ganze Land ein-
heitlich, sondern mit Rücksicht auf die wirthschaftliche Lage der
Einwohner getroffen werde;
dass das Land zu diesem Zweck in verschiedene Classen getheilt
und eine darunter durch Berlin allein gebildet werde;
dass in Bezug auf die ärztlichen Gebühren in Berlin
eine Bekanntmachung unter Berücksichtigung des nach-
folgenden Entwurfes erlassen werde.

Entwurf einer Bekanntmachung, betreffend die ärztlichen
Gebühren für Berlin.

Auf Grund des § 80 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in
der Redaction vom 1. Juli 1883 (R.-G.-Bl. S. 159) setze ich hierdurch
Folgendes fest:

§ 1. Die in den einzelnen Landestheilen bestehenden Taxen für
approbirte Aerzte (Wundärzte, Geburtshelfer, Zahnärzte) werden aufgehoben.

Für streitige Fälle kommen, unbeschadet der Vorschrift in § 71) des
Gesetzes vom 9. März 1872 (G.-S. S. 265), in Betreff der Beträge, welche
für ärztliche Bemühungen im Mangel einer Vereinbarung in Berlin
zu entrichten sind, folgende Bestimmungen zur Anwendung.

§ 2. Die in der Beilage angegebenen Sätze gelten als Norm,
insofern der Arzt die vorzugsweise Befriedigung auf Grund des § 54
der deutschen Concursordnung vom 10. Februar 1877 (R. - G. - Bi.
S. 351) fordert,
wenn die Zahlung aus Staatsfonds, aus den Mitteln eines Provinzial-,
Communal- oder Armen-Verbands, einer milden Stiftung, einer Knapp-.
schafts- oder Arbeiterkrankenkasse zu leisten ist.

§ 3. In allen anderen Fällen, als den in § 2 bemerkten, bilden die
in der Beilage enthaltenen Sätze nur insofern die Norm, als sie den Mindest-

1) § 7. Nichtbeamtete Aerzte und Thierärzte erhalten, wenn sie zu
vorstehend ( 1-6) bezeichneten Verrichtungen amtlich aufgefordert werden,
in Ermangelung anderweiter Verabredung, dieselben Gebühren, Tagegelder
und Reisekosten, welche den beamteten Aerzten und Thierärzten zustehen.
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betrag angeben, welchen der Arzt bei einem Jahreseinkommen des zur
Zahlung Verpflichteten von 2100 Mark und darunter zu fordern befugt ist.

Höhere Sätze, als die in der Beilage ausgeworfenen auf dem Wege
der Vereinbarung zu beanspruchen, steht den Aerzten unbeschränkt frei.

§ 4. Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung treten mit dem 1. Ja-
nuar 1888 in Kraft.

Berlin, den 1887.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

Beilage zu § 2 und 3 der vorstehenden Bekanntmachung.
I. Allgemeine Bestimmungen.

Die zu II angegebenen Beträge für Besuche, Rathertheilung und son-
stige, die Heilung eines Kranken oder eine geburtshiilfliche Thätigkeit
betreffenden Verrichtungen schliessen die Entschädigung für die Ver-
ordnungen (Recept u. s. w.), souie die für die Feststellung des Krank-
heitszustandes in sich, letztere, soweit zum Zwecke dieser Feststellung
nicht besondere Bemühungen stattgefunden haben. Auslagen für Ver-
bandgegenstände, Lymphe u. dgl. sind ausserdem von den Zahlungs-
pflichtigen zu erstatten.
Ausser den sub II angegebenen Beträgen kann der Arzt, wenn der
Weg von seiner Wohnung bis zur Wohnung des Kranken mehr als
einen Kilometer beträgt, im Falle der Nichtgestellung eines Beförde-
rungsmittels die Sätze für Droschke I. Classe liquidiren.
Neben den zu II unter den Ziffern 9 bis 13 angegebenen Sätzen
können, wenn die Verrichtungen nicht in der Wohnung des Arztes
stattgefunden haben, die für Besuche zulässigen Beträge gefordert
werden.

II. Besondere Bestimmungen.
Für den ersten Besuch, dem andere nachfolgen 3 M.
Für den ersten Besuch eines Kranken, sofern er der ein-
zige ist 5
Für jeden folgenden Besuch 2
Für einen Besuch, der zu einer bestimmten Zeit gefordert
wird 4

Sind mehrere, zu einer Familie gehörende, in demselben
Hause wohnende Personen gleichzeitig zu behandeln, so tritt
für die zweite und jede folgende derselben die Hälfte der
vorstehenden Sätze hinzu.

Dasselbe gilt für Pensions-Anstalten, sowie für Ge-

fángnisse.
Für die Berathung mehrerer Aerzte über die Behandlung
eines Kranken jedem derselben 10
Für eine Rathsertheilung in der Wohnung des Arztes . 1,50 ,,
Für Bemühungen, mit Ausnahme für Entbindung, während
der Stuhden von 9 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens tritt zu 1-4
das Dreifache, zu 5 u. 6 das Doppelte der dort angegebenen
Sätze.
Sind von Seiten des Arztes besondere Mühwaltungen, sei es
zur Feststellung der Diagnose, sei es zur Therapie, noth-
wendig gewesen, so kann zu den vorstehenden Sätzen ein
Zuschlag von 2 Mark stattfinden.
Für Ausstellung eines Befundscheins ohne nähere gutacht-
liche Ausführung 2
Für einen schriftlichen Krankheitsbericht oder für einen ärzt-
lichen Brief im Interesse des Kranken 3
Für ein mit wissenschaftlichen Gründen unterstütztes Gut-
achten 5 n

Für die jedesmalige Anwendung der Elektricität 2
Für das Ausziehen eines Zahnes 1,50 ,,
Für eine Privatimpfung hiel. des Impfscheins 2 »
Für die Leitung einer natürlichen Geburt 15 »

Für eine sich verzögernde oder mit Kunsthülfe zu Ende ge-
führte Entbindung 30 »
Für ärztliche Hülfsleistungen nach der Ausstossung des Kin-
des, falls der Arzt die Geburt nicht geleitet hat . . . . 10
Bei Operationen, zu denen ein zweiter Arzt hinzugezogen
worden Ist, für die Assistenz des Letzteren ein Drittel des
Satzes, der dem Operateur zukommt.
Für Bemühungen zur Wiederbelebung eines Scheintodten . 10
Für Besichtigung der Leiche hiel. Todtenschein 3
Für eine Leiehenöffnung 20
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